
Dank Doppel-Diffusor auch in Shanghai am schnellsten unterwegs: Der WM-Führende Jenson Button im BrawnGP. Foto: Imago

Von Karin Sturm

Shanghai. Am Freitag wurde er, noch in
dicke Abdeckplanen verhüllt, ins Fahrer�
lager von Shanghai getragen: Der neue
Unterboden mit dem neuen Doppeldiffu�
sor von Renault, der heute am Auto von
Fernando Alonso zum erstenmal zum Ein�
satz kommen wird. Nach dem FIA�Urteil
von Paris, die umstrittenen Diffusoren
bei Brawn GP, Toyota und Williams bedin�
gungslos zu legalisieren, hat der größte
Nachrüstungswettlauf begonnen, den die
Formel 1 seit vielen Jahren gesehen hat.
Die sieben Teams, die sich zunächst an ei�
ne interne Absprache in der Teamvereini�
gung FOTA gehalten hatten, diesen strit�
tigen Weg, der außerdem allen vereinbar�
ten Zielen von mehr Überholmöglichkei�
ten und einer Senkung der Kurvenge�
schwindigkeiten zuwider läuft, müssen
sie nun Millionen investieren, um irgend�
wann wenigstens wieder halbwegs kon�
kurrenzfähig zu sein.

„Es ist ja keineswegs mit dem Diffu�
sor getan“, sagt BMW�Motorsportdirek�
tor Dr. Mario Theissen. Alles was in der
Luftströmung aufwärts vom Diffusor
liegt, muss ebenfalls angepasst werden,
damit alles funktioniert. Mit anderen
Worten: Es wird keine schnelle Lösung ge�
ben. Es wird Zeit und Geld kosten. Ich
kann nicht sagen, wann wir dieses Sys�
tem wie gut am vorhandenen Fahrzeug
umsetzen können.“

McLaren�Mercedes hat schon eine
Zwischenlösung am Auto, noch kein Dop�
peldiffusor, „aber ein Schritt in diese
Richtung, der schon ein bisschen was
bringt“, wie Weltmeister Lewis Hamilton
feststellte, „aber um das aufzuholen, was
die anderen uns voraus haben, liegt noch
ein sehr langer Weg vor uns.“ Die ersten
großen Schritte werden bei
den meisten Teams erst für
den Auftakt der Europaren�
nen am 10. Mai in Barcelona
erwartet, bei den ein oder an�
deren, speziell bei Red Bull,
deren Autos überhaupt nicht
zu der für das Doppeldiffu�
sor�Konzept geeignet sind, könnte es
noch länger dauern, weil massive Ände�
rungen auch im Aufhängungs� und Ge�
triebebereich nötig werden.

Bis dahin, so fürchten viele, ist der
WM�Zug in Richtung Brawn�GP und Jen�
son Button schon endgültig abgefahren.
Ross Brawn hat das Konzept ja entwi�
ckelt und mit Abstand am konsequentes�
ten umgesetzt, Toyota und Williams, die
durch einen japanischen Ex�Honda�Mit�
arbeiter, der zu Toyota wechselte, die
Idee bekamen, hinken etwas hinterher.
„Brawn und Button sind jetzt die großen
WM�Favoriten, es wird sehr, sehr schwie�
rig werden, sie noch abzufangen“, ist
Nick Heidfeld überzeugt.

Die Stimmung im Fahrerlager ist ver�
giftet, die Verlierer der FIA�Entschei�

dung, die letzlich für ihre Einhaltung ei�
ner Vereinbarung bestraft wurden, sind
erbost. Es sei ja schließlich nicht so, dass
da jemand etwas verschlafen hätte, kann
Theissen nur immer wiede betonen, der
über die FIA�Entscheidung sehr unglück�
lich ist, „weil sie in ihren Konsequenzen
all dem zuwider läuft, was wir eigentlich

für die Formel 1 wollten.“
Während Theissen da�

bei allerdings noch diplo�
matisch bleibt, drückt sich
Renault�Teamchef Flavio
Briatore deutlich heftiger
aus. Wo denn da die Glaub�
würdigkeit der Formel 1

bleibe, fragt er, ob denn wirklich alle
glaubten, dass sämtliche Top�Teams der
letzten Jahre einen so großen Fehler ge�
macht hätten, da eine Reglementlücke zu
übersehen, während Ross Brawn das ein�
zige Genie der Formel 1 sei? „Und was ist
das für eine WM, in der einer, der schon
fast pensioniert war“ – damit meint er Ru�
bens Barrichello – „mit einem anderen
(Jenson Button) um die WM kämpft, der
zwar ein netter Kerl ist, aber so langsam
wie ein Straßenbegrenzungspfeiler?“

Der Frust ist, abgesehen von den drei
Teams der „Diffusor�Gang“, und viel�
leicht bei Red Bull, wo man auch ohne
Doppeldiffusor ein recht schnelles Auto
hat, fast überall zu spüren. „Das ist eine
Zweiklassengesellschaft, das ist schon
frustrierend, zu fahren und zu wissen,

dass die WM praktisch schon gelaufen
ist“, ärgert sich Ferrari�Pilot Felipe Mas�
sa, der letztes Jahr bis zur letzten Kurve
mit Lewis Hamilton um den WM�Titel
kämpfte. Man hatte bei Ferrari, wie bei
vielen anderen auch, darauf gehofft, dass
die FIA wenigstens für die Zukunft
durch eine Konkretisierung der Regelaus�
legung diese Diffusoren verbieten und da�
mit schneller wieder ein „gleiches Spiel�
feld für alle" schaffen würde.

Allerdings sehen nicht alle die
Schuld an der gegenwärtigen Situation
nur bei der FIA: „Wenn ein Teamchef tat�
sächlich glaubt, dass man sich darauf
verlassen kann, dass sich alle an etwas
halten, das in der FOTA vereinbart wur�
de, dann ist er naiv, denn so was gibt es
in der Formel 1 nicht, da ist sich einfach
immer jeder selbst der Nächste“, sagt
RTL�Experte Christian Danner, für den
das Konzept einer Einigkeit aller Teams
in der Formel 1 grundsätzlich eine Illusi�
on darstellt. Tatsächlich könnte die vor�
gespielte Einigkeit der Teamvereinigung
FOTA am Diffusorstreit zerbrechen:
„Das ist eine gewaltige Zerreissprobe“,
gibt Ferrari�Teamchef Stefano Domeni�
cali inzwischen angesichts der ziemlich
zerstörten Vertrauenesbasis zu. Womit
FIA�Präsident Max Mosley und Formel�
1�Boss Bernie Ecclestone ihr Ziel er�
reicht hätten. Denen war die „drohende“
neue Einigkeit der Teams ja schon lange
ein Dorn im Auge...

Shanghai. (dpa) WM�Spitzenreiter Jen�
son Button hat seinen Anspruch auf ei�
nen Hattrick beim Großen Preis von Chi�
na eindrucksvoll untermauert. Der zwei�
malige Saisonsieger fuhr am Freitag im
erneut bärenstarken BrawnGP im zwei�
ten Formel�1�Training auf dem Shanghai
International Circuit die Tagesbestzeit.
Zum Auftakt hatte sich der britische
Überflieger mit dem zweiten Rang hinter
dem überraschend schnellen Titelvertei�
diger Lewis Hamilton im McLaren�Mer�
cedes begnügt. „Das war ein hilfreicher
erster Tag, aber wir haben noch etwas Ar�
beit vor uns, um im Qualifying am Sams�
tag mit der Balance des Autos zufrieden
zu sein“, bilanzierte Button.

Die Dominanz der „Brawnies“ unter�
strich Rubens Barrichello als zweimali�
ger Dritter. Der Brasilianer pflichtete sei�
nem Teamkollegen bei: „Ein weiterer gu�
ter Freitag.“ Und auch Teamchef Ross
Brawn war mit der Vorstellung zufrie�
den: „Ein produktiver Tag.“

Nico Rosberg, der in den beiden bishe�
rigen Grand Prix in sechs Übungseinhei�
ten fünfmal vorn lag, belegte einen star�
ken zweiten Rang. Dem Williams�Piloten
aus Wiesbaden fehlten nur 25 Tausends�
telsekunden auf Buttons Bestzeit.

Heidelberg. (dh) Heute um 15 Uhr geht
für die Rhein�Neckar Löwen der Bundes�
liga�Alltag weiter. Die MT Melsungen
reist in die SAP Arena. Ein Gegner, der
nicht zu den Topadressen zählt, aber den�
noch nicht unterschätzt werden darf.
„Wir müssen immer von Spiel zu Spiel
denken“, erklärt Mittelmann Gudjon Va�
lur Sigurdsson, „denn momentan sieht es
in Sachen dritter Platz zwar gut aus, vor�
bei ist es aber noch nicht.“ Der Isländer
hofft gegen Melsungen auf eine ähnlich
volle Halle wie gegen den HSV Hamburg
am Dienstagabend. „Das hat Appetit auf
mehr gemacht.“

Kürzlich äußerte sich Löwen�Mana�
ger Thorsten Storm übrigens wieder zu
den Gerüchten um Alexis Alvanos, der
nach dieser Saison aus Gummersbach zu
den Gelbhemden wechseln soll. Er sagte,
dass es nicht stimmen würde, dass man
die Verpflichtung des Griechen gerne wie�
der rückgängig machen würde. Laut
Thorsten Storm hätten das die Gummers�
bacher „wohl gerne“.

Francois�Xavier Houlet, der Geschäfts�
führer des VfL Gummersbach, war darü�
ber ein wenig verwundert. „Wir haben nie
eine Aussage in diese Richtung gemacht.
Die Löwen haben uns in dieser Sache bis�
lang aber auch gar nicht kontaktiert“, be�
teuert Houlet auf RNZ�Nachfrage.

Allerdings wäre eine Rückholaktion
für die Gummersbacher nicht völlig abwe�
gig. Der VfL�Anhang mag ihn, ähnlich
wie die Löwen�Schlachtenbummler ihren
Mariusz Jurasik: „Alexis hat viele Fans
bei uns, denen würde es natürlich gefal�
len, wenn wir ihn wieder holen würden.“
Ob sich der Linkshänder bei den Löwen
überhaupt durchsetzen kann, ist aus sei�
ner Sicht ebenfalls fraglich. Houlet: „Er
hat dort sehr starke Konkurrenten.“

Zu Gerüchten, die besagen, dass Alva�
nos von den Löwen bereits in Wetzlar
und Großwallstadt angeboten wurde,
wollte er sich nicht äußern.

Von Jan Knobloch

Heidelberg. Zwölf Sekunden sind noch
zu spielen. In der Partie Deutschland ge�
gen Russland steht es 75:72, russischer
Einwurf an der Mittlelinie. Zwei mal fou�
len die Deutschen ihren Gegner, um kei�
nen Dreipunktewurf zu erlauben, beim
dritten Versuch schafft es ein russischer
Spieler dennoch, einen Wurf hinter der
Dreipunktelinie loszubekommen. Doch
nachdem der Ball die Hand verlassen hat,
fliegt er nicht in Richtung Korb, sondern
landet in den Zuschauerrängen. Danilo
Barthel, Nachwuchsbasketballer des
USC Heidelberg – der am Sonntag um 18
Uhr gegen Karlsruhe spielt – hat seine
204 Zentimeter Körperlänge voll ausge�
nutzt und den Wurf sauber weggeblockt.

Der 17�Jährige trägt seit kurzem den
Adler auf der Brust, jedoch nicht im Tri�
kot der Herren�Nationalmannschaft, son�
dern in dem der deutschen U 18�Aus�
wahl. Das Spiel fand im Rahmen eines
Turniers in Vilagarcia de Arousa in Spa�
nien statt. Dass er dabei sein würde, hat�
te Barthel erst kurz vor dem Abflug erfah�
ren, denn erst wenige Stunden zuvor hat�
te U 18�Nationaltrainer Kay Blümel
nach einem Lehrgang in Heidelberg die
letzten vier Spieler aussortiert und den
Zwölferkader für Spanien nominiert.

Dort warteten in der Vorrundengrup�
pe neben dem Gastgeberland noch Ango�
la und Russland auf die jungen Adlerträ�
ger. Neben den Afrikanern zwei echte
Schwergewichte also, die im Seniorenbe�
reich zur absoluten Weltspitze gehören.
So ging das erste Spiel gegen Spanien vor
2000 Zuschauern direkt mit 55:67 verlo�
ren. Barthel hatte zwar in der Anfansfor�
mation gestanden, war aber nur durch
Fehler aufgefallen und deshalb schnell

wieder auf der Bank gelandet. Doch ge�
gen Angola folgte die Wiedergutma�
chung: Zu dem 65:56�Sieg der Blümel�
Eleven trug der Heidelberger 14 Punkte
sowie neun Rebounds bei und war bester
Punktesammler seines Teams.

„Das war eine sehr gute Erfahrung.
Für mich war es ja das erste mal in der

Nationalmann�
schaft, und ich hat�
te nicht erwartet,
so viel Spielzeit zu
bekommen“, war
Barthel hinterher
zufrieden.

Es folgte der
Sieg gegen Russ�
land und ein
85:63�Erfolg gegen
Tschechien im
Spiel um Platz
fünf. Rechnet man
Bartels Statistiken

zusammen, so kommt man auf beachtli�
che 10 Punkte und fünf Rebounds pro
Spiel – ein Empfehlungsschreiben für die
U 18�Europameisterschaften, die ab dem
23. Juli in Metz stattfinden.

„Ich glaube, meine Chancen mitzufah�
ren sind ganz gut. Ich hatte schon ein Ge�
spräch mit dem Trainer, und er hat ge�
sagt, wenn ich mich nicht ganz dumm an�
stelle, sollte ich dabei sein“, so Barthel.

Auch bei den „Großen“ in der Zweiten
Bundesliga konnte der Gymnasiast sein Ta�
lent bereits andeuten und präsentierte im
Februar wie aus heiterem Himmel ein
15�Punkte�Spiel im USC�Trikot, gefolgt
von elf Zählern in der nächsten Partie. Er
arbeite hart an sich, hatte sein Trainer Tors�
ten Daume damals über ihn gesagt, wie um
eine Erklärung zu finden. Aber wirklich
damit gerechnet hatte auch er nicht...

Hamburg. (sid/dpa) Erpressung mit Konto�
auszügen, Bargeld�Bestechung und gegen�
seitige Schuldzuweisungen: Der Gesell�
schafter von den Rhein�Neckar Löwen,
Jesper Nielsen, hat im Zuge der Manipula�
tionsvorwürfe gegen Handball�Rekord�
meister THW Kiel erstmals Details gen�
nannt und Uwe Schwenker und Noka Ser�
darusic schwer belastet. Im Gespräch mit
der Hamburger Morgenpost berichtete der
39�Jährige von einer wahren Schlamm�
schlacht zwischen den im Fokus der
Staatsanwaltschaft Kiel stehenden
Schwenker und Serdarusic. Beide hätten
kurz vor dem WM�Finale in Zagreb zwi�
schen Frankreich und Kroatien (24:19) am
1. Februar diesen Jahres die Manipulatio�
nen in der Champions League zugegeben.
Nachdem Serdarusic vor dem Finale Lö�
wen�Manager Thorsten Storm über die
Vorgänge informiert haben soll, habe
Schwenker nach dem WM�Endspiel „kurz
nach Mitternacht in der Lobby des Hotels
Esplanade“ die Vorwürfe bestätigt.

„Ich fragte ihn, ob das mit den Beste�
chungen stimmt. Uwe sagte zu mir: 'Es
stimmt, dass die Schiedsrichter im Cham�
pions�League�Finale 2007 bestochen wa�
ren. Aber nicht ich habe das gemacht, son�
dern Noka. Das ist alles über den Balkan
gelaufen. Ich habe dann gefragt: Wer hat
das Geld überwiesen? Uwe meinte: 'No�
ka. Ich hole mal unseren Gesellschafter
Herrn Grote dazu, der weiß auch alles.“

Zu diesem Zeitpunkt hatten die
Rhein�Neckar Löwen Serdarusic bereits
als Trainer für die neue Saison verflich�
tet. „Und Schwenker sagte dann zu mir:
'Noka muss bei euch Trainer bleiben. Ihr
müsst ihm und seiner Frau Mirjana einen
Maulkorb verpassen, sonst gibt es einen
Riesen�Skandal in Deutschland. Ich ha�
be Schwenker dann gefragt: Warum habt

ihr das gemacht?“, und die Antwort von
Schwenker ließ angeblich nicht lange auf
sich warten: „Er sagte: 'Weil man nur so
die Champions League gewinnt.“ An�
schließend traf sich Nielsen eigenen An�
gaben zufolge mit Serdarusic, um den Ver�
trag wieder aufzulösen. „Als Vorwand
für das Gespräch haben wir ihm gesagt,
wir wollten die nächsten Saisons planen.
Thorsten Storm war dabei und sicher�
heitshalber unser Anwalt Christian Wie�
gert. Dann haben Noka und seine Frau
ausgepackt. Noka sagte uns: 'Uwe hat die
Schuld, ich habe nur seine Anweisungen
ausgeführt . Dann zeigte er uns Kontoaus�
züge seines Kumpels Nenad Volarevic.
Auf den meisten stand 'Transfer THW
Kiel' drauf. Es war das Geld, was Volare�
vic dann an die Schiedsrichter verteilt
hat“, berichtete Nielsen.

Dass Serdarusic die Kontoauszüge
überhaupt in seinem Haus aufbewahrt
hat, erklärt Nielsen wie folgt: „Serdarusic
wurde ja von Schwenker 2008 entlassen.
Mit den Kontoauszügen wollte Serdarusic
aus Rache Schwenker selbst erpressen
oder ihn aus dem Verein pressen.“ Dass
die Kieler auch in der Bundesliga manipu�
liert haben, glaubt Nielsen dagegen nicht.
„Nein. Aber Serdarusic hat gesagt, interna�
tional sind 22 von den 25 Top�Schiedsrich�
ter�Paaren für Bestechungsgelder emp�
fänglich“, sagte der 39�Jährige, der auch
schon ein Strafmaß für den THW im Auge
hat: „Internationale Sperre für drei Jahre,
mit minus 20 Punkten in die nächste Bun�
desliga�Saison starten.“

Der THW Kiel kündigte rechtliche
Schritte gegen Nielsen an. In einer Presse�
mitteilung hieß es: „Der THW Kiel geht
nach wie vor davon aus, dass die von
Herrn Nielsen erhobenen Vorwürfe inhalt�
lich falsch und sachlich unbegründet

sind. Über die in Zagreb und im Hause
Serdarusic geführten Gespräche liegen ab�
weichende und gegenteilige Angaben be�
teiligter Dritter vor. Außerdem weichen
diese Äußerungen von Herrn Nielsen in
zahlreichen Punkten erheblich von eige�
nen früheren Aussagen vor den Ermitt�
lungsbehörden und dem Amtsgericht Kiel
ab.“ Den dadurch begründeten Verdacht
einer falschen uneidlichen Aussage von
Nielsen werde der THW der Staatsanwalt�
schaft Kiel anzeigen.

„Es ist für Uwe Schwenker eine
schwierige Abwägung gewesen zwischen
dem Schutz der eigenen Interessen und
dem Schutz des Handballs. Leider ist die�
se Abwägung zu Lasten des Handballs
ausgegangen“, sagte Hans�Peter Krämer,
HBL�Aufsichtsratsmitglied. „Handball
bietet im Moment ein Bild wie der Rad�
sport auf dem Höhepunkt der Dopingkri�
se.“ Derzeit würde sich noch nicht ein�
mal in Kiel jemand über den fünften Titel
in Serie freuen, den der THW am Wochen�
ende perfekt machen kann.
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